
Preis der Stiftung KiBa 
für innovative Modelle der Nutzungserweiterung von Kirchengebäuden

2008

P r e i S v e r l e i h u N g

24. Oktober 2008
St. Marienkirche, Dortmund



Seit 10 Jahren steht die Stiftung zur 
Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler 

in Deutschland für die rettung von evange-
lischen Kirchengebäuden vor dem verfall. 
Über 590 Sanierungsvorhaben konnten 
seither mit 17,25 Millionen euro gefördert 
werden. Das ist eine so erfreuliche wie 
dankenswerte Bilanz. hinter jedem vor-
haben steht eine große Anzahl engagierter, 
die mit großzügigen Spenden und oft 
erheblichem Zeitaufwand für die Kirchen 
eintreten. Begünstigt werden dadurch 
Kirchengemeinden und die zugehörigen 
gemeinwesen, die ohne eine Förderung 
der Stiftung KiBa oft keine Möglichkeit 
gehabt hätten, ihre Kirchen wieder für 
gottesdienste nutzbar zu machen. es geht 
jedoch nicht allein darum, die Kirchen für 
die Stunde des gottesdienstes wöchentlich 
oder vierzehntägig wieder verfügbar zu 
halten, vielmehr ist es das weiterreichende 
Ziel der Stiftung KiBa, diese räume wieder 

mit vielfältigem kulturellem und sozialem 
leben zu füllen, wie das historisch schon 
immer vorgesehen war.

Die Kandidaten des Preises für innovative 
Nutzungserweiterung von Kirchen zeigen: 
Mit ideenreichtum und architektonischer 
Kreativität können Kirchen mehr als bisher 
Orte der Begegnung und der Kultur werden.
Den drei gewinnern wünsche ich für die 
realisierung ihrer vorhaben Ausdauer  
und erfolg, dem Preisträger-gespann des 
ehrenpreises Bürger und Touristen, die  
die reinoldikirche suchen, finden und 
gebrauchen.

Die Stiftung KiBa wird ausführlich über 
diese und andere Projekte der Nutzungs-
erweiterung von Kirchen berichten, denn 
die verleihung des Preises ist kein  
Abschluss, sondern soll der Anfang einer 
deutschlandweiten Bewegung werden.

Prof. Dr. Friedrich-Leopold  
Freiherr von Stechow, 
Vorstandvorsitzender  
der Stiftung KiBa



Kirchengebäude prägen vielfach die 
Mitte unserer Städte und stehen damit 

seit Jahrhunderten für die Mitte unserer 
gesellschaft. Auch in den Fällen, wo sie 
keiner unmittelbar religiösen Funktion 
mehr dienen, dürfen sie nicht zur Spiel-
masse von Projektentwicklern herabgestuft 
und allein ökonomischen verwertungs-
mechanismen ausgeliefert werden. unsere 
Bindung an unsere christlich geprägte her-
kunft verlangt einen würdevollen umgang 
mit den dafür ursprünglich geschaffenen 
Orten.

unsere Kirchgebäude stehen eben nicht 
nur für eine kulturelle, christliche Blüte  
der vergangenheit, sondern auch für  
etwas Neues. es gilt, sie wieder als Bezugs-
punkte unseres städtischen gemeinwesens 
zu stärken. gefragt sind daher innovative 
Konzepte für eine mit der ursprungs-
funktion verträgliche Nutzung, die un-

konventionell sein dürfen und zukunfts-
orientiert sein sollen. hier greifen bau-
kulturelle, religiöse und gesellschaftliche 
Fragen ineinander. es muss gelingen, die 
städtebauliche Bedeutung von Kirchen-
bauwerken zu erhalten, ihre gesellschaft-
liche rolle zu stärken und sie dauerhaft  
für unsere Stadtbilder und in der Stadt-
gesellschaft zu sichern. 

Dieser schwierigen Aufgabe stellt sich 
dankenswerterweise die Stiftung zur 
Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in 
Deutschland. hierfür habe ich sehr gern 
die Schirmherrschaft übernommen.

Wolfgang Tiefensee,
Bundesminister  
für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung



Der in diesem Jahr erstmals ausgelobte 
Preis der Stiftung KiBa für innovative 

Modelle der Nutzungserweiterung von 
Kirchengebäuden ist ein wichtiges Signal 
in die Öffentlichkeit. Wenn von einer 
erweiterung der Nutzung die rede ist, so 
wird damit unmissverständlich hervor-
gehoben, dass der gemeindegottesdienst 
vorrang vor jeder weiteren Nutzung hat. 
Kirchen sind nach idee und Konzept der 
Andacht und Anbetung gewidmet; das ist 
ihr unverwechselbarer Zweck. Nutzungs-
erweiterung bedeutet „gottesdienst plus“. 
es geht um Optionen, weitere gemeind-
liche und mit der gottesdienstlichen 
Widmung vereinbare kulturelle Nutzungen 
der Kirchen neben dem gottesdienst zu 
praktizieren. 

in einer Phase, in welcher der Schatz des 
kirchlichen Bauerbes in unserem land 
bisweilen als geradezu paradox groß und 

kostenträchtig wahrgenommen wird, 
zeichnet die Stiftung KiBa mit ihrem  
Preis zukunftsorientierte Modelle einer 
intensiveren Kirchennutzung aus. 

ich begrüße die initiative der Stiftung 
KiBa, die auf eine zukunftsweisende 
kreative Kooperation von Kirchen-
gemeinden und Architekten setzt, und 
beglückwünsche die diesjährigen Preis-
träger. Der Preis der Stiftung KiBa leistet 
einen Beitrag zur nachhaltigen Wert-
schätzung der Kirchengebäude. Sie bilden 
einen kostbaren Schatz für glauben und 
Kultur.
 

Bischof Dr. Wolfgang Huber,  
Vorsitzender des Rates 
der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD)



Das Wort gottes bleibt in ewigkeit.“ 
Das ist gut so und davon bin ich 

überzeugt. Das Wort gottes bleibt – in  
allen veränderungen. Anfang des 3. Jahr-
tausends erleben wir viel veränderung. 
Manche sehen das pessimistisch oder  
zumindest skeptisch. Manchen bereitet  
die Sorge um die Kirche schlaflose Nächte. 
Andere sind aufgeweckt ans Werk  
gegangen.

Mich hat die Mitarbeit in der Jury der 
Stiftung KiBa optimistisch gestimmt.
Die vielzahl der Bewerbungen hat gezeigt, 
wie phantasievoll, wie zukunftsorientiert 
und hoffnungsvoll in den evangelischen 
gemeinden gedacht, geplant und  
gehandelt wird.
Kirche ist kein Abbruchunternehmen.  
Da ist Aufbruchstimmung. Da wird umbau 
zum Aufbau.

gemeinden nehmen deutlich wahr, wie  
die Welt sich dreht, stellen sich auf ver-
änderungen ein. Sie entwickeln einen  
Blick für die Bedürfnisse der Menschen  
in gegenwart und Zukunft. Sie schätzen 
die eigenen ressourcen realistisch ein  
und – getragen von der Überzeugung,  
dass gottes Wort bleibt – setzen sie ihre 
konzeptionellen Überlegungen um in 
Architektur.

Die entwürfe und auch das, was schon 
Stein und glas geworden ist, atmen Auf-
bruch. Kirche präsentiert sich einladend 
und freundlich, zieht sich nicht zurück in 
Katakomben, sondern öffnet sich ganz 
sichtbar der Welt. Die Tradition guter 
Zusammenarbeit zwischen Theologie und 
Architektur hat – für die Skeptiker über-
raschend – eine neue Form bekommen: 
umbau als Aufbau.

Alfred Buß,  
Präses der Evangelischen 
Kirche von Westfalen, 
Bielefeld 



Die Stiftung zur Bewahrung  
kirchlicher Baudenkmäler  
in Deutschland, Stiftung KiBa, 
lobt den

Preis für innovative Modelle  
der Nutzungserweiterung 
von Kirchengebäuden

aus. Mit dem Preis werden Projekte  
aus der Bundesrepublik Deutschland 
ausgezeichnet, welche der kirchlichen 
Arbeit dienliche Nutzungserweiterungen 
vorsehen, die Qualität der vorgegebenen 
Architektur respektieren und zukunfts-
orientierte gestalterische lösungen  
bieten.

Der Preis wird gefördert durch: 
KD-Bank – die Bank für Kirche und 
Diakonie.

Der Preis wird in zwei Kategorien verliehen:

1. gemeindepreis (dotiert)
Ausgezeichnet werden bis zu drei Kirchengemeinden und die zu-
ständigen Architekturbüros, deren noch nicht realisierte vorhaben 
zur Bauausführungsreife gediehen sind und auf einem realistischen 
Finanzierungsplan beruhen. Selbstbewerbung ist möglich.

Die Dotierung beträgt:
1 .  P r e i S :   Preisgeld von 2.000 euro  

sowie eine KiBa-Förderung von bis zu 25.000 euro
2 .  P r e i S :  Preisgeld von 1.500 euro  
 sowie eine KiBa-Förderung von bis zu 15.000 euro
3 .  P r e i S :  Preisgeld von 1.000 euro  
 sowie eine KiBa-Förderung von bis zu 10.000 euro
 
2. ehrenpreis (undotiert)
Ausgezeichnet werden eine Kirchengemeinde und das zuständige 
Architekturbüro für ein erfolgreich realisiertes vorbildliches  
Konzept der Nutzungserweiterung einer Kirche. Die Fertigstellung 
des Projektes darf nicht länger als fünf Jahre zurückliegen.  
Selbstbewerbung ist möglich.



Schirmherr der Stiftung
Wolfgang Tiefensee, 
Bundesminister für verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Mitglieder der Jury
Helge Adolphsen, 
Präsident des evangelischen Kirchbautages, hamburg

Alfred Buß, 
Präses der evangelischen Kirche von Westfalen, Bielefeld  

Dagmar Reim, 
intendantin rundfunk Berlin-Brandenburg und  
Mitglied des vorstandes der Stiftung KiBa, Berlin. 

Anne Sick, 
Dipl.-ing. leiterin des Bauamtes der evangelischen landeskirche  
in Baden, Karlsruhe 

Prof. Dr. Paul Zalewski, 
Professor für Bauforschung und Denkmalpflege  
an der leibniz universität hannover 

Die Beratung der Jury fand  
am 10. September 2008 in Berlin statt.

es lagen der Jury 63 Bewerbungen um  
den Preis der Stiftung KiBa vor.  

Die herkunft der Bewerbungen nach 
Bundesländern:

Baden-Württemberg 10
Bayern 1
Berlin 1
Brandenburg  6
Bremen 1
hamburg 1
Mecklenburg-vorpommern 7
Niedersachsen 3
Nordrhein-Westfalen 11
Sachsen 7
Sachsen-Anhalt 12
Thüringen 3 



1.  P r e i S

Den 1. Preis der Stiftung KiBa 2008  
in der Kategorie „gemeindepreis“  
erhalten

die 
Evangelisch-Lutherische  
Kirchengemeinde Steffenshagen,  
Mecklenburg
und das 
Architekturbüro  
Architekten Johannsen und Partner, 
Hamburg

für ihre Planung, wesentliche Funktionsräume der gemeinde, 
einschließlich des Amtszimmers des Pfarrers und des gemeinde-
büros, schonend unter das Dach der aus dem 13.  Jahrhundert 
stammenden hallenkirche zu bringen. Die leitende idee der 
Kirchengemeinde und des Architekturbüros lautet  „Die Kirche 
selbst soll der gemeinde ihr unverwechselbares Profil verleihen.“ 
Die intensive gemeindearbeit erhält einen architektonischen 
rahmen, der, leicht und transparent geplant, auf die künftigen 
Bedürfnisse abgestimmt ist. vierzig Prozent der gemeinde-
mitglieder sind hier in den letzten 20 Jahren zugezogen und 
akzentuieren aufgeschlossenen und engagiert das leben in der 
traditionell strukturschwachen region. Diese veränderungen 
reflektiert eine  architektonische Konzeption, die sich durch 
respekt vor dem altehrwürdigen gebäude ebenso auszeichnet  
wie durch selbstbewussten Zugriff im interesse der gemeinde. 

Das Preisgeld beträgt 2.000 euro sowie eine Förderung  
der Stiftung KiBa von bis zu 25.000 euro.





für den geplanten umbau der aus den sechziger Jahren 
 stammenden Neustädter Kirche St. Marien zur Jugend- und 
Kulturkirche. Bereits auf den ersten Blick ist hier eine intensive 
und gut vernetzte gemeindearbeit erkennbar. Auf der Basis  
einer umsichtigen Analyse des Stadtviertels und abgestimmt mit 
den anderen einbecker gemeinden ist hier ein Zentrum für 
Jugend- und Sozialarbeit vorgesehen, das Jungendlichen  
Artikulations- und gestaltungsmöglichkeiten räume eröffnet.  
Die schwungvollen Kleinarchitekturen im Außenbereich der 
Kirche gliedern phantasievoll den öffentlichen raum zu  
individuellen, halböffentlichen einheiten und sind geeignet,  
auf die jugendlichen gäste einladend zu wirken und deren 
interesse zu wecken. Durch die einbeziehung der Seniorenarbeit 
in die gemeindekonzeption darf man auf eine „Kirche der  
generationen“ gespannt sein

Das Preisgeld beträgt 1.500 euro sowie eine Förderung  
der Stiftung KiBa von bis zu 15.000 euro.

2 .  P r e i S

Den 2. Preis der Stiftung KiBa 2008  
in der Kategorie „gemeindepreis“  
erhalten

die 
Evangelisch-lutherische 
Neustädter Kirchengemeinde, 
Einbeck, Niedersachsen
und das 
Ingenieurbüro Siebert, 
Holzminden





für das Konzept, die zwischen 1874 und 1877 errichtete, mehrfach 
umgestaltete universitäts- und gemeindekirche St. Markus auch 
für neue Formen gottesdienstlicher und kultureller veranstaltun-
gen zu öffnen. Die kleiner werdende gemeinde beabsichtigt, sich 
durch ein kirchlich reflektiertes Kulturangebot als universitäts- 
und Kulturkirche zu profilieren. Das Kirchengebäude, heimat des 
Münchner Bachchores, entwickelt ihre kulturelle Traditionslinie 
konsequent weiter. Diesem Ziel wird auch die Funktionsplanung 
gerecht. Während das langhaus variabel bestuhlt und gegliedert 
sowie mit modernen Ausstattungs- und Technikelementen aus-
gestattet werden soll, sind im Chor und im Chorumbau gottes-
dienst-, gemeinde- und Caféräume sowie ein luftiger Musiksaal 
vorgesehen. in verbindung mit einladenden Außenanlagen wird 
die Kirche den Anforderungen gerecht, die von der studentisch 
und akademisch geprägten gemeinde an sie gestellt werden. 

Das Preisgeld beträgt 1.000 euro sowie eine Förderung der 
Stiftung KiBa von bis zu 10.000 euro.

3 .  P r e i S

Den 3. Preis der Stiftung KiBa 2008  
in der Kategorie „gemeindepreis“  
erhalten

die 
Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde St. Markus, 
München, Bayern
und das 
Architekturbüro Eberhard Wimmer, 
München





für das „reinoldiforum“, das 
informationszentrum der 
evangelischen Kirche in 
Dortmund. Die Preisträger 
haben mit dem im Jahr 2006 
realisierten gläsernen Anbau  
an die romanische Basilika  
St. reinoldi (1250 bis 1279)  
das zeitgemäße Konzept einer 
informierenden und einladen-
den Kirche, die das gespräch 
mit der Bürgerschaft sucht, 
architektonisch erfrischend  
und beispielhaft anschaulich 
gemacht. 

e h r e N P r e i S

Den ehrenpreis der Stiftung KiBa 2008 
erhalten

die 
Evangelische  
St. Reinoldi Kirchengemeinde,  
Dortmund
und das 
Architekturbüro 
Schröder Schulte-Ladbeck,  
Dortmund





Der Preis der Stiftung KiBa 
für innovative Modelle der Nutzungserweiterung von Kirchengebäuden

wird im Jahr 2011 wieder ausgelobt.


